
Behandlungsvertrag und Zustimmung zur DSGVO 

zwischen Wolfgang oder Sabine Konietzko (nachfolgend Beratungspraxis „lebensorientiert“ genannt) und


Name:


Adresse:


Geburtsdatum:


Telefon Mobil:


E-Mail: 
§1 Vertragsgegenstand. Hiermit melden Sie sich in der Beratungspraxis „lebensorientiert“ an und erklären sich 
mit den hier aufgeführten Informationen einverstanden. Sie nehmen in dieser Praxis eine psychotherapeutische 
Behandlung in Anspruch, einschließlich der dazu notwendigen Gesprächsarbeit im Rahmen der Psychotherapie, 
Diagnostik- und Testverfahren, in Form einer Einzel-, Paar oder Gruppentherapie. Sie sind darüber aufgeklärt, 
dass die Psychotherapie keine körperliche Untersuchung und Behandlung durch einen Arzt ersetzt und dass Sie 
bei Beschwerden mit Krankheitswert aufgefordert sind, sich in die Behandlung eines Arztes zu begeben.


§2 Honorar. Das Honorar ist jeweils am Beratungstermin mit EC-Karte oder vorab online über unser System zu 
zahlen. Zu Beginn des Folgemonats erhalten Sie eine entsprechende Rechnung als Zahlungsbeleg per E-Mail. 
Nicht in Anspruch genommene, fest vereinbarte Beratungstermine sind in voller Höhe zu zahlen. Die 
Zahlungsverpflichtung tritt nicht ein, wenn Sie 48 Stunden vor dem vereinbarten Termin absagen oder ohne 
eigenes Verschulden z.B. im Falle einer Erkrankung am Erscheinen verhindert sind.


§3 Kostenerstattung durch Leistungsträger. Sie sind darüber informiert, dass in dieser Praxis für 
Psychotherapie nach dem Heilpraktikergesetz generell keine Zulassung zu gesetzlichen Krankenkassen und 
Beihilfestellen besteht. Sie leiten eigenverantwortlich das Kostenerstattungsverfahren mit einem möglichen 
Kostenträger ein und informieren sich über Genehmigungsverfahren. Die Beratungspraxis „lebensorientiert“ wirkt 
dahingehend daran mit, dass Abrechnungen gemäß der GebüH erstellt werden. Eine Nicht- oder Teilerstattung 
durch den Kostenträger (Privatkrankenkassen) hat keinen Einfluss auf die vereinbarte Kostenforderung der 
Beratungspraxis „lebensorientiert“.


§4 Kündigung. Der abgeschlossene Behandlungsvertrag kann jederzeit, ohne dass es einer Begründung bedarf, 
gekündigt werden.


§5 Vertraulichkeit. Die Gespräche unterliegen der Schweigepflicht. Nur mit Ihrer ausdrücklichen (schriftlichen) 
Genehmigung ist eine Auskunft an Kostenträger, familiäre Bezugspersonen, Ärzte oder Therapeuten möglich. 
Ausnahme bildet einzig die Supervision, an der wir regelmäßig teilnehmen. Dort ist es möglich, dass wir ohne 
Angabe von Namen die Inhalte unserer Gespräche erörtern. 


§6 Videosprechstunde. Folgegespräche sind auch online möglich. Dazu nutzen wir ZOOM. Ton- und 
Bildaufzeichnungen der Gespräche sind von beiden Seiten nicht zulässig.


§7 Einverständniserklärung zur DSGVO. Gemäß der EU-Datenschutzgrundverordnung in Verbindung mit dem 
Bundesdatenschutzgesetz erteilen Sie gegenüber der Beratungspraxis „lebensorientiert“ Ihr jederzeit 
widerrufliches Einverständnis für die elektronische interne Speicherung nachfolgend aufgeführter Daten zu 
Abrechnungszwecken, Dokumentation und Kontaktaufnahme: Name, Adressdaten, Telefonnummern, E-Mail und 
Geburtsdatum sowie Daten und Inhalte der Gesprächstermine. Diese Informationen werden ausschließlich zur 
Erfassung und Beratung verwendet. Die Weitergabe dieser Daten zu anderen Zwecken wird ausgeschlossen. 
Nach Beendigung der Therapie sind wir verpflichtet, die Daten 10 Jahre zu archivieren. Danach werden sie 
automatisch gelöscht. 


Burgwedel oder Hannover, den_________________________________________________________________________

	 	 	 	    Datum		 	  Unterschrift 


